
Wir sind VIALIFE
Die moderne Medizin ermöglicht uns ein immer längeres Leben. Das ist ein Segen - sofern Körper und Geist 
gesund bleiben. VIALIFE eröffnet durch innovative Reha-Konzepte therapeutische Wege, die Menschen möglichst 
lange ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Nach unserem ganzheitlichen Ansatz werden Körper, Geist, Seele 
und Um-welt wieder in Einklang gebracht. Unter der Marke „VIALIFE - Dein Weg zur Gesundheit“ betreiben wir in 
der Städte-region Aachen drei Rehakliniken. VIALIFE Campus Bardenberg ist eine psychosomatische Fachklinik mit 
aktuell 80 stationären und 20 ambulanten Rehaplätzen. Der historische Gebäudekomplex des ehemaligen 
Bardenberger Knappschaftskrankenhauses wurde 2019 aufwändig saniert und bietet den Gästen modernste 
Therapiekonzepte in echter Wohlfühlatmosphäre.

Abwechslungsreiche Aufgaben
Für unseren VIALIFE Standort VIALIFE Campus Bardenberg suchen wir ab sofort engagierte  
Ergotherapeuten (m/w/d) in  Vollzeit zur Durchführung von kompetenzzentrierten, interaktionellen, 
berufsorientierten und gestalterischen Gruppenbehandlungen. Darüberhinaus umfasst das Aufgabengebiet 
Einzeltherapien unter-schiedlichster Indikationen. Die Dokumentation der erfolgten Behandlungen erfolgt 
selbstständig. Die Teilnahme an Fallbesprechungen und Teamsitzungen sowie das aktive und konstruktive 
Einbringen in ein interdisziplinäres Team runden das Anforderungsprofil ab. 

Zuverlässige Teamplayer gesucht
Wir setzen voraus, dass Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum staatlich anerkannten 
Ergotherapeu-ten oder einen fachspezifischen Hochschulabschluss verfügen. Darüberhinaus wünschen wir uns, 
dass wir mit Ih-nen einen zuverlässigen und flexiblen Teamplayer gewinnen, der Interesse hat, sich stetig weiter 
zu bilden.  Vor al-lem aber wünschen wir uns, dass Sie Freude am Arbeiten im Team mitbringen und insgesamt 
durch ein freundliches Auftreten, auch vor Gruppen, punkten.

Unser Versprechen
Wir bieten Ihnen ein attraktives Vergütungs- und Leistungspaket und die Chance, in einem großartigen Team 
mitzu-arbeiten. Vor allem aber geben wir Ihnen den Raum und die Möglichkeit, Ihr volles Potential zu entfalten. Bei 
VIALIFE sind wir bestrebt, die Talente unserer MitarbeiterInnen zu fördern und ihnen interessante 
Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. Setzen Sie sich am besten heute noch mit uns in Verbindung und sagen Sie 
uns, wie Sie Ihre Persönlich-keit und Ihre Fähigkeiten bei VIALIFE einbringen wollen. 

Sie müssten Ihren Wohnort wechseln, um bei VIALIFE arbeiten zu können? Gerne unterstützen wir Sie finanziell bei 
Ihrem Umzug. Sprechen Sie uns bitte dazu an.

Unsere Personalabteilung freut sich unter karriere@via.life auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email.
Bitte geben Sie die Stellen-ID V-BB-003 an.
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in Vollzeit 
ab sofort




